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LINDAU - Im Club am See gibt es seit
zwei Jahren einen professionellen
Boxring. Seither hat Zlatko Horvac,
der sportliche Leiter der Kampf-
sportabteilung kontinuierlich ei-
nen hervorragenden Trainingsbe-
trieb und eine Spitzenmannschaft
aufgebaut.

Von unserer Mitarbeiterin
Susi Donner

Im Club am See trainieren rund 30
Sportler, darunter sechs Frauen, das
Muai-Thai Boxen. „Muay-Thai ist die
bewährteste Methode zur Selbstver-
teidigung – deshalb ein hervorragen-
der Sport auch für Frauen“, erklärt
Zlatko Horvac. Christian Hämmerle,
Vorsitzender des Clubs, ist begeistert:
„Unsere funktionierende Kampfsport-
abteilung haben wir Zlatko und sei-
nem unerschütterlichen Engagement
zu verdanken.“ 

Horvac ist  Meister seines Fachs

Horvac selbst ist in der deutschen
Rangliste im Schwergewicht auf Platz
fünf zu finden. Seine Titel: Mehrfacher
Landesmeister in Baden-Württem-
berg, Internationaler Deutscher Vize-
meister, Gewinner vieler Thai-Box-Ga-
las. Er hat über zehn Jahre Erfahrung
im Muai-Thai-Boxen und hat vor drei
Jahren die Trainerlizenz erworben.
„Ich bin froh, dass ich mein Wissen und
meine Erfahrung an die Sportler wei-
tergeben kann. Im Club am See herr-
schen die idealen Trainingsbedingun-
gen, alles ist da: Boxring, Ausrüstung
und Geräte fürs Krafttraining.“ Im De-
zember 2004, nach knapp eineinhalb
Jahren Training mit seinen Muay-Thai-
Boxern, reiste er mit sechs von ihnen
nach Ulm zum Newcomer-Turnier und
alle sechs kamen als Sieger zurück. Das
spricht doch Bände“, erzählt Christian
Hämmerle stolz. 

Aber was ist nun Muai-Thay-Boxen
überhaupt? Zlatko Horvac: „Muay-
Thai Boxen ist der Nationalsport Thai-
lands. So wie bei uns der Fußball. Es ist
ein Kampfsport ohne Waffen, heißt

übersetzt ‚freies Boxen’. Es ist eine
Sportart, nicht nur für Kämpfer, son-
dern für alle, die sich fit halten wollen.“
Der Hauptunterschied zum „norma-
len“ westlichen Boxen sei, dass der
Kämpfer „Nak Muay“ nicht nur seine
Fäuste benutzt, sondern ebenso seine
Füße, Schienbeine, Knie, Ellbogen und
Kopf einsetzt. 

Als mögliches Angriffsziel gelten
alle Körperteile des Gegners mit Aus-
nahme der Leisten. Nur die Fäuste sind
mit Handschuhen geschützt. Dies ma-
che das Muai Thai besonders im Nah-
kampf sehr effektiv. Durch all diese

Möglichkeiten bietet sich eine große
Kombinations- und Variationsvielfalt.
Der Sport ist unglaublich bewegungs-
intensiv, weil der ganze Körper zum
Einsatz kommt. Jedoch: Die Philoso-
phie hinter Muay-Thay geht laut Zlatko
Horvac noch viel weiter: „Kraft, Kondi-
tion, Koordination und Konzentration
sind unbedingte Voraussetzungen,
um in den Ring zu steigen.“

Gut für den Charakter 

Diese intensive Arbeit mit dem
Körper beeinflusse Mentalität und

Charakter positiv. Die erlernten und
trainierten Eigenschaften wie Motiva-
tion und Disziplin übertragen sich auf
den Alltag. Schlägertypen suche man
in dieser anspruchsvollen Sportart ver-
gebens. „Hier kämpfen Leute mit Kopf
und Verstand“, betont Horvac, der
seine Kampfsportler Schritt für Schritt
ans Muay-Thai heranführt. „Ich will
nicht nur Wettkämpfer ausbilden, son-
dern auch den mentalen Aspekt dieser
Sportart betonen. Erst müssen sie die
Basis erlernen, ein Gefühl dafür be-
kommen und die körperlichen und
geistigen Voraussetzungen schaffen,

dann erst geht es in den Ring.“ Für Zu-
schauer sei Muai-Thai eine sehr inte-
ressante, rasante, ereignisreiche und
spektakuläre Sportart. „Da tut sich
was, da macht das Zuschauen Spaß.“
Wie gefährlich ist Muay-Thai?„Im
Fußball ist die Verletzungsrate hö-
her“, vergleicht der Experte. Und der
Kick des Thai-Boxens? „Wer mal im
Ring gestanden hat, fünf auf fünf Me-
ter, dem Gegner gegenüber, der
kennt den Kick schon. Da schnellt der
Adrenalinspiegel in die Höhe. Einfach
mal ausprobieren,“ sagt Zlatko Hor-
vac lachend. 

Muay-Thai-Boxen im Club am See

Kampfsportler, die Kopf und Verstand benutzen
LINDAU (sd) - Der Club am See
Lindau veranstaltet und präsen-
tiert am Samstag, 18. Juni, den ers-
ten Bodenseecup, Deutschland-
Schweiz-Österreich, im Muay-Thai
Boxen in der Region. Die als Open-
Air geplante Veranstaltung soll
eine Attraktion mit internationa-
lem Flair werden. 

Auf dem Blum-Areal wird der Box-Ring
wie in einer Arena aufgebaut. Ab 14
Uhr gibt es zu traditioneller Musik inte-
ressante und temporeiche Kämpfe in-
ternationaler Muay-Thai Boxer zu se-
hen. Zlatko Horvac, sportlicher Leiter
der Kampfsportabteilung, wird den
Zuschauern vor Beginn der Wett-
kämpfe das Muay-Thai erklären. Bis-
her haben sich 30 Muay-Thai Boxer an-
gemeldet und es werden viele span-
nende Kämpfe – darunter auch ein
Frauenkampf –  in den verschiedenen
Gewichtsklassen ausgetragen. Für
den Club am See steigen Volkan Gedi-
kli, Philip Schaugg, Armin Musovic und
Pascal Bauer in den Ring. Die Kampf-
partner werden in den einzelnen Klas-
sen international ausgelost. In jeder
Klasse werden die besten zwei mit Po-
kalen und der Dritte mit einer Medaille
geehrt. 

Doch nicht nur die immer populä-
rer werdende Kampfsportart steht im
Mittelpunkt des Geschehens, auch Ge-
selligkeit und Unterhaltung: Mit
Showeinlagen der amtierenden Welt-
meister im Break-Dance, den Floor
Rock Kidz, die ihre Weltmeister-
schaftskür zeigen, den Break-Dance-
Kiddis, die ihre Meisterschaftskür prä-
sentieren, einer Hüpfburg für Kinder
und der After-Show-Party mit südame-
rikanische Live-Musik und Caipirinha-
Bar, kann bis in die Nacht gefeiert wer-
den. Der Bodenseecup Muay-Thai soll
fester Bestandteil in jedem Jahr wer-
den. 

Im Box-Ring
geht’s zur Sache

Die Kämpfer können sich noch
bis morgen anmelden. Der Ein-
tritt beträgt 5 Euro, für Mitglie-

der 2,50 Euro. Informationen gibt es
unter der Rufnummer 08382/947244
oder unter www.clubamsee.de

Im Ring wird unter den wachsamen Augen des Trainers geboxt. Philip Schaugg und Volkan Gedikli trainieren Beinarbeit und Deckung. Foto: Susi Donner

LUDWIGSHAFEN (hh) – Bei ihrer
sechsten Teilnahme bei deutschen
Sportkeglermeisterschaften hat
Uschi Haas vom ESV Lindau erst-
mals den Endlauf der besten Zwölf
in ihrer Klasse erreicht. Am ersten
Tag schnupperte sie sogar an den
Medaillenplätzen. 

Auf den zwölf Bahnen in Ludwigsha-
fen-Oggersheim herrschte eine un-
glaubliche Atmosphäre, bei der ledig-
lich die Fans der Starterinnen aus den
neuen Ländern mit einem nicht ge-
rade erbaulichen Lärmpegel die Kon-
zentration besonders beanspruchten.
Dennoch spielte Uschi Haas am ersten
Tag gewohnt sicher auf und kam mit
sehr guten 448 Holz als Vierte sogar in
Medaillennähe. 

Am zweiten Tag, als die zwölf bes-
ten Seniorinnen gleichzeitig am Start
waren, wollte es nicht mehr so recht
laufen. Durch 417 Holz standen am
Ende 865 Holz zu Buche, die dennoch
zum großartigen neunten Rang führ-
ten. Als amtierende württembergi-
sche Meisterin vertrat sie standesge-

mäß den Landesverband als Beste der
vier Württembergerinnen, die sich für
diese Meisterschaft qualifiziert hat-
ten.

Alwine Wehner scheidet aus 

Die letztjährige deutsche Meiste-
rin Alwine Wehner vom KV Weidens-
tetten erreichte mit 415 Holz erst gar
nicht den Endlauf und landete auf
Rang 14. Neue deutsche Meisterin
wurde mit 937 Holz Minka Esser vom
KV Riederwald vor Margit Kranhold
aus Sömmerda (903), Heidrun Ger-
schler (Chemnitz mit 899) und Ursula
Kluge (Dresden mit 890). Mit Rang
neun und der erzielten Holzzahl er-
füllte Uschi Haas durchaus die Erwar-
tungen des Landesverbandes und na-
türlich die ihrer Kameraden vom ESV
Lindau. Württembergs Vizemeisterin
Elisabeth Höhn aus Aalen kam auf
Rang 16 mit 404 Holz und Erika Gent-
ner (elfter Platz) vom KV Schwäbisch
Gmünd (419 und 430) musste Uschi
Haas ebenfalls als beste Landesvertre-
terin anerkennen.

Kegeln

Uschi Haas schlägt sich wacker
LINDAU (hh) -  Eine Woche nach
großem Zehnkampfwochenende
sind nur einige Athleten des TSV
Lindau bei den internationalen Vor-
arlberger Meisterschaften im Bre-
genzer Casino-Stadion angetreten.
Den einzigen Sieg schaffte dabei Ju-
lian Krause über 200 Meter in der
Klasse U18. 

In einer spannenden Entscheidung im
schnellsten Zeitlauf erreichte Julian
Krause neue persönliche Bestzeit von
23,65 Sekunden, gleichauf mit einem
österreichischen Konkurrenten. Auf
Platz fünf kam erfreulich Thomas Rei-
mer mit neuer Bestleistung von 24,69
Sekunden. Erstmals lief Max Holl in der
Klasse U16 die 300 Meter Hürden und
landete mit 44,34 Sekunden  knapp
geschlagen auf den zweiten Platz. Auf
Platz drei kam Martha Sauter in der
weiblichen Klasse über 300 m Hürden
mit sehr guten 51,42 Sekunden ins
Ziel. Mit 63 Sekunden über 400 m
Hürden verpasste Axel Hechelmann
die Qualifikation für die Bayerischen
um eine Sekunde.

Leichtathletik

Julian Krause gewinnt
den 200-Meter-Lauf

WEINFELDEN (sz) - Im Rahmen des
Tour de Suisse-Einzelzeitfahrens in
Weinfelden konnten auch Amateur-
rennfahrer die identische Strecke der
Profis am Sonntagvormittag in Angriff
nehmen. Mit dabei von den Zecher
Hobbyradlern war deren mehrfacher
Clubmeister Roland Grübel mit seiner
Simplon-Vision-Triathlonmaschine.
Auf der 36,2 Kilometer langen Strecke
mit Start und Ziel in Weinfelden
musste gleich am Ortsausgang eine
2,3 Kilometer lange Steigung mit 140
Höhenmetern bewältigt werden. Der
absolut steilste Streckenabschnitt war
jedoch der Ottoberg bei Kilometer 32.
Unter den 107 Amateuren schlug sich
der 54-jährige Bodolzer hervorragend
und erreichte mit einer Fahrzeit von
53:11,2 Minuten eine Durchschnitts-
geschwindigkeit von 40,83 Stundenki-
lometern und Rang 15. Gewonnen
wurde die Amateurwertung vom
Schweizer Laurant Arn in 47:58,1.

Radsport

Grübel verliert neun
Minuten auf Ullrich

SONTHOFEN (lz) - Der TSV Oberreit-
nau und der TSV Niederstaufen ha-
ben sich bei der Kreismeisterschaft
im Eisstockschießen den Klassener-
halt gesichert . Während die Ober-
reitnauer überzeugten, mussten
die Niederstaufener Kameraden
lange zittern.

Der TSV Oberreitnau mit den Spielern
Karl Wimmer,Helmut Müller und Peter
Kohler hatten einen guten Tag er-
wischt. Im vergangenen Jahr erst auf-
gestiegen,wollte man dieses Mal nur
den Klassenerhalt sichern,doch mit et-
was mehr Glück wäre beinahe ein er-
neuter Aufstieg drin gewesen. Nach
den ersten fünf Spielen hatte man drei
Siege,ein Unentschieden und eine Nie-
derlage auf dem Konto. Dabei wurde
auch der TSV Niederstaufen knapp mit
17:13 bezwungen. Dann gab es nach
der Pause eine Niederlage gegen den
späteren Aufsteiger TSV Stötten I. Die
nächsten Spiele, bei denen noch eine
Niederlage gegen den zweiten Auf-
steiger TSV Altusried dazu kam, liefer-
ten knappe Ergebnisse, darunter zwei
Unentschieden und zwei Siege. Somit
hatte man den 4. Platz erreicht.

Der TSV Niederstaufen spielte an
diesem Tag nicht sein gewohntes Spiel
und musste somit bis zum letzten Spiel
um den Klassenerhalt bangen. Der 10.
Platz reichte ihnen dann doch zum
Verbleib in der Klasse A. Niederstaufen
Spielte mit Günther Strutz, Werner
Lind, Volker Kick und Fritz Eckar.

Eisstockschießen

Bodensee-Teams
schaffen Klassenerhalt

Roger Rabbit springt gut
LINDAU (lz) - Beim Reitspringturnier in
Isny belegte der Lindauer Reiter Jür-
gen Bilgeri mit seinem elfjährigen Wal-
lach „Roger Rabbit“ zwei Mal den
zweiten Platz. Das Paar präsentierte
sich bei dem Wettbewerb frisch und
motiviert. Es musste sich in zwei Zeit-
springen der Klasse M Kategorie B je-
weils nur knapp geschlagen geben.

Staffeltag in Bürgermoos
BEZIRK BODENSEE (sz) - Die Vereins-
vertreter der Fußball-Kreisliga B IV tref-
fen sich am Donnerstag, 7. Juli, um
19.30 Uhr im Sportheim Bürgermoos
zum Staffeltag.

Sportnotizen

LINDAU (lz) - Auf gutes Wetter und
wenig Wind hoffen die Veranstal-
ter, wenn am 23. Juli der Start-
schuss zur „3. Lindauer Seedurch-
querung“ fällt. Wie schon in den
vergangenen Jahren wird dieser
Schwimmwettkampf von der Be-
rufsschule Lindau in Zusammenar-
beit mit der Schwimmabteilung des
TSV Lindau ausgerichtet. 

Gestartet wird die 2,3 Kilometer lange
Schwimmstrecke um 8 Uhr im Strand-
bad Eichwald, Ziel ist das Römerbad.
Um den verschiedenen Leistungsstär-
ken gerecht zu werden, gibt  es zu-
sätzlich zu zehn verschiedenen Alters-
klassen, die getrennt nach Männern
und Frauen gewertet werden, jeweils
die Unterteilung in Freizeit- und Ver-
einsschwimmer. Neben attraktiven
Sachpreisen erhält jeder Teilnehmer
nach Beendigung der Schwimmstre-
cke eine Erinnerungsurkunde und die
drei Schnellsten in jeder Wertungs-
klasse bekommen eine Medaille. 

Im Rahmen des Schulunterrichts
für den Ausbildungsberuf „Fachange-
stellten für Bäderbetriebe“ wurde die-
ses Projekt im Jahr 2003 erstmalig ins
Leben gerufen. Die Schüler sollen da-
bei ihr in der Theorie erworbenes Wis-
sen aus den verschiedenen Fächern,
wie zum Beispiel Bäderbetriebslehre,
Schwimm- und Sportanimation, EDV
und Medizinische Fachkunde, in die

Praxis umsetzen. Für die Sicherheit auf
dem Wasser werden zudem unter an-
derem die Wasserwacht, das Rote
Kreuz, die Feuerwehr und das THW
mit ihrem fachkundigen Personal zur
Seite stehen.

Grundidee zu dieser Veranstal-
tung ist vor allem, den vielen Ausdau-
erschwimmern, die zum Teil täglich
bei Wind und Wetter in den Bädern
ihre Bahnen ziehen, ein Event zu ge-
ben, bei dem sie sich messen können
und welches sie sich als Ziel ihrer Mü-
hen setzen können. „Jeder Läufer hat
an fast jeden Wochenende die Gele-
genheit, an einem Volkslauf oder so-
gar an einem Marathon teilzuneh-
men. Für Schwimmer sind diese Wett-
bewerbe besonders im Süden
Deutschlands eher rar“, so Sandra Al-
brecht, die selbst eine erfahrene Frei-
wasserschwimmerin ist und an der Be-
rufsschule das Fach Schwimm- und
Sportanimation unterrichtet. „Nach-
dem wir den See vor der Haustüre ha-
ben, war die Idee zu einem solchen
Event sehr nahe liegend.“

3. Lindauer Seedurchquerung

Vom Eichwald auf die Insel

Auf die Plätze, fertig, los: Die erste „Seedurchquerung vor zwei Jahren war
ein Erfolg. Archivfoto: Wolfgang Schneider

LINDAU (lz) - Am vergangenen
Samstag haben im Handballver-
band Württemberg die Qualifikati-
onsturniere für die Bezirksoberliga
stattgefunden. Die neu formierte
Mannschaft des TSV um ihr neues,
dreiköpfiges Trainergespann To-
bias Meier, Patrick Meier und
Schahrokh Dastghaibi erlebte da-
bei Höhen und Tiefen.

Acht Mannschaften waren angereist,
mit dem Ziel, nächstes Jahr Oberliga
spielen zu dürfen. Der erste Gegner
der Lindauer hieß PTA Bregenz. Vom
Papier her, war die Partie sehr schwer
zu gewinnen. Aber nach gutem Start,
konnte man sich gegen die Vorarlber-
ger gut in Szene setzen. Vor allem Pius
Hummler, der in dieser Partie sechs
Tore warf, konnte hierbei glänzen.

Immer wieder glichen die Lindauer
aus, bis die Bregenzer um ihren Spiel-
macher, welcher bereits in der Landes-

auswahl Österreichs spielt, sein Kön-
nen unter Beweis stellte und das
Tempo stark anhob. Am Ende hieß es
dann 7:8 aus Lindauer Sicht.

Im zweiten Spiel hieß der Kontra-
hent Vogt. Zur Freude der Trainer
konnten sich alle Spieler aus dem Ka-
der in die Torliste eintragen lassen und
Clemens Neiß konnte im Tor durch
mehrere tolle Paraden glänzen. Unter
Regie der Mittelmänner Lukas Meier
und Michael Kalkbrenner, spielte man
schöne Spielzüge heraus, welche alle-
samt mit Torerfolgen abgeschlossen
werden konnten. Mit dem Schlusspfiff
stand es dann 15:4, ein verdienter
Sieg. Im entscheidenden Spiel gegen
die „Hutstädter“ aus Lindenberg ver-
lor man unglücklich mit 8:10 Toren.
Am Ende waren die Häupter zwar ge-
senkt, aber mit dem Trost, es nächstes
Jahr wieder zu versuchen, waren alle
wieder motiviert – Schließlich war man
mit Abstand die jüngste Mannschaft.

Jugendhandball

TSV verpasst Qualifikation

Anmelden kann man sich für
diese Veranstaltung bis zum
19. Juli. Das Startgeld beträgt

10 Euro. Meldeformulare liegen in
den Lindauer Bädern aus oder sind
zu finden auf der Homepage des
TSV: www.lindauerschwimmer.de.
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